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arbeitete fünf Jahre als Kindermädchen. Ein Befragter beschreibt in ähnlicher Weise die Gründe seines 

Lehrabbruches: Da er sein Aufwachsen mit gewaltbereiten Eltern zuerst verarbeiten musste, hatte er 

in den Jahren seiner Lehrzeit die angemessene Reife noch nicht erreicht.  

 

Eine weitere Befragte hatte aufgrund einer Schwangerschaft und eine andere aufgrund einer schweren 

Erkrankung der Mutter nicht die Möglichkeit, eine weiterführende Ausbildung abzuschließen. Ein 

Befragter verfügt über einen Sonderschulabschluss. Anschließende Eingliederungsmaßnahmen 

blieben jedoch erfolglos.  

 

Die Gründe für einen niedrigen Bildungsabschluss sind heterogen, die Folgen jedoch bei allen 

Befragten sehr ähnlich: Selbst im Fall eines erfolgreichen Einstiegs in den Arbeitsmarkt erfolgte dieser 

nur in sehr niedrigqualifizierten Bereichen, die von einer hohen Fluktuation, einem geringen Lohn und 

unregelmäßigen Arbeitszeiten gekennzeichnet sind. 

 

Insgesamt haben also von 17 Befragten aus Österreich vier Befragte einen höheren Bildungsabschluss 

als die Pflichtschule erreicht. Bei drei Befragten ist der niedrige Bildungsabschluss die Folge eines 

desolaten Elternhauses, bei vier ist der Abbruch auf die Geburt des ersten Kindes noch vor Abschluss 

einer Berufsausbildung zurückzuführen.  

 

Die Befragten mit Asylberechtigung haben hauptsächlich Bildungsabschlüsse im Tertiärbereich sowie 

Sekundarbereich II absolviert: Fünf der 13 Befragten haben einen Universitätsabschluss und zwei 

weitere Befragte haben eine weiterführende Bildungseinrichtung abgeschlossen, welche die Matura 

voraussetzt. Ein Befragter musste knapp vor der Maturaprüfung seinen Bildungsweg abbrechen, da er 

gemeinsam mit seinen Brüdern die Firma seines Vaters, die dieser aufgrund eines Unfalls nicht 

weiterführen konnte, übernehmen musste. Drei Befragte haben hingegen eine praktische Ausbildung 

absolviert und danach mehrere Jahre im familiären Betrieb mitgearbeitet. Ein Befragter fing ohne 

Ausbildung bereits mit acht Jahren am Bau zu arbeiten an. Eine der zwei befragten Frauen mit 

Asylberechtigung hatte aufgrund einer arrangierten Ehe keine Möglichkeit, die Schule zu besuchen, 

hat jedoch nach der Scheidung von ihrem Mann in Österreich den Hauptschulabschluss nachgeholt. 

Die Zweite hat eine Ausbildung in der Sekundarstufe II abgeschlossen.  

 

Die niedrigen formalen Bildungsabschlüsse der Befragten aus Österreich zeichnen sich auch in den 

Berufsbiografien ab. Die Arbeitserfahrungen sind gekennzeichnet durch niedrig qualifizierte 

Tätigkeiten, prekäre Arbeitsverhältnisse sowie den häufigen Wechsel der Arbeitsstelle. Die Befragten 

mit Asylberechtigung haben ihre Berufe häufig in den Betrieben der Väter oder auch größeren Brüder 

ausgeübt und verfügen über langjährige Arbeitserfahrungen. 

 

Die Berufsbiografien der vier Befragten aus Österreich mit einem Lehrabschluss enden in drei Fällen 

nach dem Wechsel in die Selbstständigkeit, im vierten Fall wurde der Erwerbsverlauf durch eine 17-

jährige Haftstrafe unterbrochen. Die Aufgabe der Selbstständigkeit ist bei einem Befragten auf rein 

wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, bei den beiden anderen waren es mehrere übereinander 

gelagerte Probleme: Eine Befragte gab die Selbstständigkeit aufgrund einer Erkrankung und der Geburt 

ihrer Tochter sowie wegen hoher Kosten, die die Betriebsführung und die Sozialversicherung mit sich 

brachten, auf. Ein anderer Befragter hatte aufgrund der hohen Kosten in Verbindung mit einer 


